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Versetzung ein Jahr zu weit – was tun?

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
sollten Sie versehentlich die Schüler um einen Jahrgang zu hoch versetzt haben, ist dies
leicht zu korrigieren. Gehen Sie am besten folgendermaßen vor:
Kontrollieren Sie zunächst, ob Ihre Schüler die für das gewünschte Schuljahr korrekte Klassenbezeichnung haben und lediglich das Jahr zu weit ist. (Falls nicht, versetzen Sie die
Klasse ruhig noch einmal; die Jahrgangsbezeichnung ist dann entsprechend noch höher.)
Beispiel: Sie hatten im vergangenen Schuljahr 2006/07 eine zweite Klasse 2a. Beim Versetzen ist Ihre 3a jedoch ins Schuljahr 2008/09 geraten, das Schuljahr müsste jedoch 2007/08
heißen.
Schließen Sie WinNote und öffnen Sie den Explorer (Startknopf von Windows mit der rechten Maustaste klicken – dann Explorer mit links). Wählen Sie dann den Pfad von WinNote
c:\programme\easysoft\winnote
Im Hauptverzeichnis von WinNote befinden sich die Dateien „schule06.mdb“ und gemäß
dem Beispiel auch die „schule08.mdb“. (Sollte die Endung „~.mdb“ nicht angezeigt werden,
lesen Sie bitte im unteren Teil nach, was in diesem Fall zunächst noch zu ändern ist.)
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Bezeichnung „schule08.mdb“. Ein Auswahlmenü öffnet sich. Dort klicken Sie „umbennen“ mit links, setzen Ihre Schreibmarke in
das nun beschreibbare Feld zwischen die 0 und die 8 und ändern die 8 in 7. Die Bezeichnung heißt nun also „schule07.mdb“ und Ihre Schüler befinden sich nun im richtigen Jahrgang.
Wenn Sie WinNote nun wieder starten, meldet Ihnen das Programm, dass die „schule08.mdb" fehlt und bietet Ihnen die korrekte „schule07.mdb“ an. Nun können Sie im richtigen
Schuljahr weiterarbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Saalmann - EasySoft & SelectWare
eMail: vertrieb1@easy-ware.de

PS.: Sollte die Endung „~.mdb“ nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte im Kopfmenü auf
„Extras“, dann „Ordneroptionen“ und „Ansicht“. Hier werden verschiedene Punkte mit vorangestellten Kästchen sowie mit grünem Haken aufgelistet. An der 5. Stelle ca. müssen Sie
den Haken vor der Zeile „Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden“ entfernen
und mit OK bestätigen. Danach werden die Endungen sichtbar.

